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412     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
Betrachten wir zunächst t als Funktion von u, indem wir uns die obere Grenze u als einen bestimmten Punkt der Eiemannschen Fläche gegeben denken, d. h. indem wir uns aufser dem Werte von u auch noch das Vorzeichen von YÜ in bestimmter Weise gewählt denken, (Die untere Grenze soll wie-Mher in dem Verzweigungspunkte e liegen.) Wir sahen bereits pag. 400, dafs der Wert von t durch
Angabe der oberen Grenze nicht vollständig bestimmt ist.    Je nach der Geötalt des Integrationsweges erhält man unendlich viele Werte von tf welche sich um Vielfache der Perioden 2o und 2i <o' unterscheiden.    Dieser   Sachverhalt kommt in unserer Rechtecksteilung besonders deutlich zum Ausdrucke«   Da nämlich jede Halbebene der Eiemannschen Fläche sich in unendlich viele Eecht-ecke der t- Ebene abbildet? giebt es zu jedem Punkte der Fläche unendlich viele zugehörige Punkte der £-Ebene und zwar befindet sich in jedem Perioden-" rechtecke ein solcher Punkt.  Verschieben wir unsere ganze Figur parallel mit sieh um 2o> in Eichtung der reellen  oder um 2<a' in Eichtung der  imaginären  Axe>  so  kommt  sie allemal mit sich zur Deckung; dabei geht jedes Eechteck in ein ebenso bezeichnetes Eechteck, jeder ^Punktin einen Punkt über, dem auf der Eiemannschen Fläche immer ^dieselbe Stelle entspricht.   Wir wollen alle diese Punkte als äquivalente ^Punkte bezeichnen.   Ist also t irgend ein Punkt der t-Ebene, welcher T der: gegebenen Stelle u, |/"Ü7 der Eiemannschen Fläche entspricht, so "werden die äquivalenten Punkte dargestellt durch
t + 2wcj -f 2m'i&'r
jwo_flMmd m' irgend welche positiven oder negativen ganzen Zahlen "bedeuten. Alle diese Werte von t gehören zu derselben oberen Grenze ~^,_yW des Integrals, In analytischer Hinsicht ziehen wir hieraus ^name&ttich den Schlufs^
~ 3B& Funktion der oberem Grenze aufgefafst, ist t eine unendlich viel-~$euiiffe Funktion.
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